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Der Vorsitzende der Fraktion der Partei der Regionen Wiktor Janukowitsch erklärte, dass es ausreichend Stimmen
von Parlamentariern für den Rücktritt der Regierung gibt.

Der Vorsitzende der Fraktion der Partei der Regionen Wiktor Janukowitsch erklärte, dass es ausreichend Stimmen
von Parlamentariern für den Rücktritt der Regierung gibt.

Im Detail betonte Janukowitsch im Interview mit Journalisten in der Donezker Oblast. dass wenn heute “nicht
entscheidende Schritte unternommen werden”, dann wird alles “sehr schlecht” enden.

Seiner Meinung nach, ist es für die Abgeordneten notwendig sich zu einigen und eine Entscheidung zu treffen: “Es
sind zwei Entscheidungen möglich: Entweder die Abgeordneten einigen sich oder es gibt die nächsten
vorgezogenen Neuwahlen.” Gleichzeitig sagte der Vorsitzende der Partei der Regionen, dass vorgezogenen
Neuwahlen heute niemand braucht.

Auf die Nachfrage, welche Fraktionen bereit sind für den Rücktritt der Regierung zu stimmen, antwortete
Janukowitsch:

“Wir zählen nicht auf 100% der Stimmen, doch wir führen die Unterstützung aller Oppositionsfraktionen und dies
sind 222 Stimmen und wenn es gibt noch drei weitere Abgeordnete gibt, welche aus der Koalition ausgetreten sind,
das sind 225 (wie bekannt ist, traten Rybakow (Block Julia Timoschenko) und But (Unsere Ukraine – Nationale
Selbstverteidigung) aus der Koalition aus und Pljuschtsch (Unsere Ukraine – Nationale Selbstverteidigung)
unterschrieb die Erklärung über den Beitritt zur Koalition nicht).”

Dabei fügte Janukowitsch hinzu: “Ich gehe davon aus, dass sich wenigstens 226 Abgeordnete finden werden.”,
welche für den Rücktritt der Regierung stimmen werden.

“Alles, was die Regierung heute tut, das ist ein Beispiel dafür, wie man nicht auftreten sollte.”, merkte der Politiker
ebenfalls an. Seinen Worten nach, findet ein Preiswachstum und ein Fall der Wirtschaft statt, “jetzt hat sich die
Regierung selbst blockiert.”

“Das ist Nonsens. In der Welt gibt es dies nicht. Es wundern sich unsere Partner auf der ganzen Welt, was sich tut,
was die so genannte demokratische Koalition macht, welche sie erzeugt haben.”, sagte Janukowitsch. 

Erinnern wir daran, dass Julia Timoschenko gestern erklärte, dass das Parlament die Annahme der Änderungen im
Staatsbudget sabotiert und nannte die Erklärung der Partei der Regionen über die Existenz einer ausreichenden
Anzahl von Stimmen für den Rücktritt des Kabinetts eine Provokation: “Stimmen für den Rücktritt der Regierung
gibt es in dieser Schar nicht.”

Vorher erklärten die Regionalen, dass es für den Rücktritt Timoschenkos mehr als ausreichend Stimmen gibt und
wenn dies nicht so wäre, dann würde der Block Julia Timoschenko das Parlament nicht blockieren.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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